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GÜNTER AMESBERGER . WIEN 
RAIMUND SOBOTKA . WIEN 

Sport für sozial Benachteiligte 

1. Vorbemerkungen 
Dargestellt wird ein Projekt zur Unterstützung der Persänlichkeitsentwicklung und 
Realitätsbewältigung von Probanden der Bewährungsbilfe durch Outdoor-Activi
ties. 

Der vorliegende Projektkurzbericht stellt dafür einen Versuch vor, Randgruppen 
mit Bewegungs- und Sportangeboten bei ihrer (Re)Integration und Selbstfindung 
zu unterstützen. In den wenigsten Fällen unterstützt die sportwissenschaftlicbe 
Forschung und Förderung des Sports sozial Benachteiligte. In der Überzeugung, 
daß spezielle 'Outdoor-Activities' für sozial Benachteiligte ein Beitrag zur Huma
nisieruog der Gesellschaft sein können, ist dieses Projekt ein kleines Gegengewicht 
zur Grundtendenz der allgemeinen Sportförderung, eher den Leistungssport zu 
unterstützen. 

Durchführende Institutionen: Institut für Sportwissenscbaften der Universtität 
Wien, Abt. Pädagogik der Leibesübungen in Zusammenarbeit mit der Bewäh
rungsbilfe Wien. Projektleiter: Univ.Prof.Dr. Raimuod Sobotka; Sachbearbeiter: 
Univ.Ass.Dr. Günter Amesberger. Zielgruppen waren: Sozial benachteiligte Per
sonengruppen (Probandeo der Bewährungsbilfe); Studenten der Universität Wien. 

2. Was sind Outdoor-Activities? 
Unter Outdoor-Activities verstehen wir sport- und bewegungsbezogene Aktivitä
ten in einer möglichst wenig beeinträchtigten Natur. DieseAktivitäten finden in ei
nem sozial und räumlich anderen - für die Teilnehmer ungewöhnlichen - Bereich 
statt, der für die Probanden im wesentlichen neu ist, das heißt, sie werden aus ih
rem sozialen Umfeld 'herausgeholt'. Folgende Kriterien lassen sich für Outdoor
Activities anführen: Es werden Aufgaben gestellt, die our von der Gruppe in Ko
operation zu bewältigen sind. Die Gruppe bleibt stets zusammen und führt nur Ak
tivitäten durch, die für alle bewältigbar sind. Es gibt auch Aufgabenstellungen, die 
an die Einzelperson gerichtet, aber im Rahmen der Gruppe zu lösen sind, wobei 
diese unterstützende Funktion hat. Die Gruppe ist weitgehend auf ihre eigenen Fä
higkeiten angewiesen. Es wird ihr keine Hilfe von 'außen' zuteil. Die Outdoor-Ac
tivities sind nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zur Auseinandersetzung mit 
sicb und der Gruppe zu verstehen. Für diese Auseinandersetzung werden sys[ema-
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tiscb (konsequent) Metboden der Sozialarbeit und/oder der Psychotherapie einge
setzt. Es wird also die WrrJrung von Aufgaben, Natur und Gruppe nicbt dem Zufall 
überlassen, sondern gezielt unterstützt. 
Die Palette der OUldoor-Activities umfaßt Bergsteigen, Sportklettern, Eisklet
tern, Skilaufen, Sltibergsteigen, Wandern, "Backpaclting"l, Höhlenforschen, Pa
ragleiten, Drachenfliegen, Kajakfahren, Rafting, Segelturns, Ropes Courses, u.ä. 
Im Rahmen des Projekts wurden vor allem Wandern, Klettern mit entsprechenden 
Seiltechnischen Maßnahmen (Abseilen, Seilbriicken, etc.), Expeditionen und Ro
pes Courses eingesetzt. Das grundsätzliche Anliegen in der Vermittlung dieser Ak
tivitäten ist eine im Verlauf des Kurses schrittweise Übernahme der Aktivitätspla
nung und Durchführung durch die Teilnehmer, um so Selbstwirksamkeitserfahrun
gen zu ermöglichen. Bei der abschließenden Expedition ist die Gruppe ein bis zwei 
Tage ohne Leitung unterwegs. Diese folgt der Gruppe so, daß sie von jener nicht 
gesehen wird, notfalls aber eingreifen kann. Viele Aufgabenstellungen sind in Me
taphern eingekleidet, die engen Bezug zur Gruppen- oder Lebenssituation der 
Teilnehmer haben. 
Ropes Courses sind zumeist mit Seilen zwischen Bäumen und Felsen aufgebaute 
Stationen oder Hindernisse, an denen Teilnehmer bestimmte Aufgaben zu bewälti
gen haben. Sie könnten als 'Abenteuerspielplätze' für Erwachsene bezeichnet wer
den. Auch für diese Aufgaben ist eine Einkleidung in Metaphern besonders wich
tig. Dadurch können bestimmte Lebenssituationen und Handlungsmuster gespie
gelt werden. Teilweise baben diese Übungen sehr bohen Aufforderungscharakter: 
Beim sogenannten .. Pampers Pole" soll beispielsweise derTeilnehmer auf einen ca 
7m hohen (toten) Baum, an dem Steighilfen angebracht sind, hinaufklettern, die 
Aussicht genießen und dann von der oben befestigten Plattform (ca 25 X 25 cm) 
hinunterspringen, ohne sich an dem am Rücken angebrachten Sicberungsseil anzu
halten. Neben einem speziellen Sitz- und Brustgurt (Seil wird am Rücken einge
hängt), wird auch ein Helm verwendet. (Auf Sicherheitsmaßnahmen wurde im 
Rahmen des Projekts ganz besonderes Augenmerk gelegt.) Das Konzept steht An
sätzen von Outward BoundlErlebnispädagogik (Bacon, 1983; Kraft u. Sakofs, o.J.; 
Weber u. Ziegenspeck, 1983; Jagenlauf, 1986; Nickolai, Quensel u. Rieder, 1982; 
... ) und von Sozialarbeit mit Bewegung und Sport nabe (Becker u. Schirp, 1986; 
Koch,1989). 

3. Anliegen und Ziele des Projekts 
Das zentrale Anliegen des Projekts ist es, Personen, die Schwierigkeiten in der 
Realitätsbewältigung haben und dadurch mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, 
mit geziehen Metboden zu unterstützen. Dies bedeutet für das konkrete Projekt ei
ne KombinatioD von Sozialarbeit und sportpädagogiscber Arbeit im Bereich von 
·Outdoor-Activities'. Es wird von der Hypothese ausgegangen, daß die Persönlich-
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keitsentwicklung der Teilnehmer durch 'Outdoor-Activities' gefördert werden 
kann. Die Teilnehmer sollen lernen, sich in einer Gruppe zu organisieren und mit 
äußeren Widerständen, wie sie die Natur bietet, durch systematische Auseinander
setzung mit sich, der Gruppe und den 'natürlichen Anforderungsn' umzugehen. 
Insbesondere sollen folgende Fähigkeiten angesprochen und entwickelt werden: 
Erfahren der eigenen Effektivität in der Bewältigung von Problemsituationen 
('self-efficacy'); Erwerb sozialer Kompetenz; Auseinandersetzung mit dem eige
nen Lebensstil und Übertragung des Erlernten auf die Alltagssituation. 
Unsere Grundannahme bezüglich der Persänlicbkeitsentwicklung durch 'Outdoor
Activities' stimmt mit dem Theorem der Handlungspsychologie tlberein, daß sich 
die Person durch Handeln entwickelt, wobei der Gestaltungsmöglicbkeit im Han
deln zentrale Bedeutung zukommt. Das bedeutet: Personen entwickeln sich umso 
schlechter, je weniger Gestaltungsmöglicbkeiten sie vorfinden bzw. erleben. Han
deln ist zielgerichtet, wabmehmungsgeleitet, erwartungsgesteuert und motiviert. 

Wichlige Fragen, die mit dem Projekt geklärt werden sollten: Sind 'Outdoor-Acti
vities' eine sinnvolle Ergänzung für die sonst zumeist einzelfallorientierte Sozialar
beit im Rahmen der Bewährungsbilfe? Welche Aussagen lassen sich zur Wl!kungs
und Einsatzbreite von 'Outdoor-Activities' machen? Welche Qualifikationen müs
sen Leiter in diesem Feld mitbringen und unter welchen Bedingungen ist dieser Be
reich ein geeignetes Berufsfeld für Absolventen des Studienzweiges Sportwissen
schaften? Dies ist deshalb bedeutungsvoll, weil sich unter dem Deckmantel Sport, 
Psycho, Natur, Überlebenstraining, etc. so manche unseriöse und teils auch nicht 
gerade ungefabrliche Strömungen breitzumachen beginnen. 

4. Grundlagen des eigenen Konzepts 
Abkehr vom Konzept der 'Kurzzeitpädagogik' durch ein längerfristiges Konzept. 
Die Probanden befinden sich in Betreuung der Bewährungsbilfe. Die Teilnahme 
am Projekt ist nicht wie bei üblichen Outdoor-Activities auf wenige Wochen be
schränkt, sondern dauert bis zu 10 Monaten. Unser Ansatz zu Outdoor-Activities 
versteht sich als Selbsterfabrungskonzept. Zentrale Anliegen sind daher: Klärung 
und Verbesserung der Zielorientierung, das Erreichen unmittelbarer Handlungs
wirksamkeit, Aufmerksammachen auf Probleme im 'Hier und Jetzt', die grundle
gende Auseinandersetzung mit der Gruppe auf einer konkreten Ebene, das Bewäl
tigen konkreter Aufgaben. 

5. Zur Evaluation der Projektaktivitäten 
Die qualitiative Begleituntersuchung (Handlungsforschung, Action Research) hat
te drei Schwerpunkte: Programmanalyse:.Mit dieser Analyse wird die Frage beant
wortet, welche Programmelemente in den Outdoor-Activities enthalten sein sol
len, um den gegeben institutionellen und personellen Bedingungen gerecht zu wer-
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den. Das Ergebnis beinhaltet eine Art geprüfte Checkliste, die Hinweise auf alle 
wichtigen, uns berucksichtigenswert erscheinenden Fakten liefert. 

Analyse des Gruppenprozesses: Im Unterschied zur Programmanalyse wurde in 
der Analyse des Gruppenprozesses aufgezeigt, welche charakteristischen Prozesse 
im Verlauf derartiger Aktivitäten zu beobachten sind, welche Interventionsmaß
nahmen seitens des Teams sich ab bedeutsam erwiesen haben, welche Hinweise 
und TIps damit weitergegeben werden können, um besser vorbereitet in derartige 
Aktivitäten einzusteigen. Auch wird auf die Wechselwirkung der beiden Personen
gruppen (ProbandenlStudenten) eingegangen. 

EinzelfaUanalyse: Im Rahmen der EiozelfaUanalyse wurde die WU'lcung des Pro
gramms auf die1eUnehmer erfaßt: Auf der Grundlage der Biographien derTeilneh
mer wurden generelle und spezifische Wtrkungen des Programms auf das Selbst
konzept. clie Kommunikationsfähigkeit und die Befindlichkeit sowie auf die gegen
wäritge Lebenssituation geprüft. 

6. Organisationsplan 
Aufgruod von in der Literatur beschriebenen Modellen und Erfahrungen sowie der 
gegebenen institutionellen und personellen Möglichkeiten der Bewährungshilfe 
sowie der Abteilung Pädagogik: der Leibesübungen wurde folgendesAblaufmodell 
für die Gestaltung des Kurses en.twickelt (siehe Abb. 1). 

Grundsätzlich sind drei PersoDeDgruppeD und drei Phasen des Projektablaufes zu 
unterscheiden: Team: Das Projektteam setzt sich aus Personen der Bewährungshil
fe, Bergführern mit engem Bezug zum Institut für Sportwissenschaften (laufendes 
oder abgeschlossenes Studium) und wissenschaftlichem Personal zusammen. Das 
Team unterzieht sieb einer speziellen Ausbildung in 'Outdoor-Activities' sowie lau
fender Supervision.- Probanden: Probanden der Bewährungshilfe zunächst ohne 
Einschränkungen. Zur Auswahl dient die Vorbereitungsphase. - Studenten: Stu
denten der Universität Wien mit sozialpädagogischem Engagement. 

Phasen des Projekts (vg. Abb. 1) waren: (1) Vorbereituogsphase: Erarbeitung des 
theoretischen Konzepts; Aus- (Weiter-) Bildung des Teams; Vorbereitungsseminar 
der Studenten und der Probanden (Ziele, Absichten und 'Vertrag' über gegenseiti
ge Verpflichtungen). -(2) Durchführungsphase: Kombination von Abend-Semina
ren und 'Outdoor-Activities'. - (3) Nachbereitung und Transfer: Einerseits geht es 
um eine gemeinsame Aufarbeitung der Kurse und Seminare, anderseits soll jede 
einzelne Gruppe ihre Erfahrungen in ihrem jeweiligen Lebensraum umsetzen. 

Das Programm wurde mit unterschiedlichen Teilnehmern zweimal (in den Jahren 
1989, erster Durchführungsabschnitt und 1990, zweiter Durcbführungsabschnitt) 
jeweils in zwei Gruppen druchlaufen. Die EvaluationsergebIlisse aus dem ersten 
Durchführungsabschnitt wurden für die Verbesserung des zweiten herangezogen. 
Die wissenschaftliche Begleitstudie umfaßt alle Phasen des Projekts. 
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Abb. l. Übersicht zur Strukturierung der Aktivitäten. Dieser 'Zyklus' wurde ab der ta- Phase in et
was unterschiedlicher Form zweimal mit je zwei Gruppen in den Jahren 1989 und 1990 
durchlaufen. 



7. Wesentlichste Ergebnisse der Evaluation 
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Zur Veranschaulichung der Wukung des Programms auf die PersöIl1ichkeitsent
wicklungderTeilnehmer werden in Abb. 2 die quanitfizierten Veränderungen (Ex
pertenratings auf der Grundlage der qualitative EinzelCallana1ysen) zu den Per5Ön
lichkeitsbereichen numerisch dargestellt. Folgende Dimensionen wurden berück
sichtigt: Selbswert, allgemeine Befindlichkeit (Grundstimmung), Zielorientiert
heil, Lebensstrategie, Kommunikationsfähigkeit, Beziehungfähigkeit, Konfliktfä
higkeit und derzeitige Lebenssituation. 

Aus den Ergebnissen insgesamt lassen sich folgende Grundlegende Aussagen ab
leiten: 

1. Das Programm 'Outdoor�Activjties' hat für die Teilnehmer (aus dem Bereich 
von Randgruppen) primär stützende und 'sanierende' funktion (Primär und Sekun
därprävention). Es hebt bei deprivierten Personen die biophilen Anteile: Allge
meine Befindlichkeit, Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Zielorientiertheit sowie 
Konflikt- und Beziehungsfähigkeit. 

2. Das Ausmaß der positiven VerliDderungen der Teilnehmer in weSentlichen Per
sönlichkeitsmerkmalen durch Outdoor-Activities ist vom Alter (für jüngere günsti
ger), dem Umfang der Teilnahme und besonders von der Bereitschaft, sich auf 
Selbsterfahrung einzulassen, abhängig. 

II!!II-- bl- 111- . - BI--

I 
i 

Abb. 2. Durch Rating $kaüerte Veränderungswerte in den einzelnen Dimensionen 
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3. Das Programm kann alltagsorientierte Konzepte wie (Um)Schulungs- und Ar
beitsprojekte, Wohnprojekte u.ä. unterstützen, aber nicht ersetzen. Zur Umset

zung llnd Aufrechterhaltung der positiven Thndenzen der Persönlichkeitsentwick
Jung durch Outdoor-Activities sollten daher alltagsbezogene Programme ange
schlossen werden. 

4. Das Bewegen an den Grenzen körperlicher, emotionaler und kognitiver Bela

stungs- und Leistungsfähigkeit ist kein Überlebenskampf, vielmehr kann derThil

nehmer durch richtig arrangierte AufgabensteIlungen das Überwinden eigener 
Grenzen als 'Aha-Erlebnis' und 'Verblüffung'ü ber die bisher nicht gekannten eige

nen Fähigkeiten erfahren. 

5. Das Programm der Outdoor-Activities bietet durch seine handlungsorientierte 
Grundstroktur unterschiedlichsten Teilnehmern die Möglichkeit, bedeutsame Er
fahrungen zu sammeln. 

6. Für derartige Activities ist eine spezielle Vorbereitung/Ausbildung der Mitar
beiter unbedingt erforderlich: Nur bei kompetentem L,eirungs- und Interventions
verhalten, Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten sozialer Gruppen und der eigenen 

Grenzen der Leiter kann die Sicherheit der Teilnehmer sowie eine konstruktive 
Umsetzung der Erlebnisse gewährleistet werden. Im Rahmen des Projekts konnten 

sich eine Reihe von Mitarbeitern hohe Kompetenzen für diesen Tätigkeitsbereich 

aneignen. Für die Zukunft wird vom Insitut für Sportwissenschaften der Universti
ät Wien eine einschlägige Forbildung ins Auge gefaßt. 

Insgesamt sind Outdoor-Activities eine wertvolle Ergänzung der Sozialarbeit, sie 

sollen und können aber nicht andere sozialpolitische Defizite kompensieren. 

Anmerkungen 
Backpacking istvor allem im. angloamerikaischen Raum üblich: Man nimmt alles, was man für Es
sen und Schlafen braucht, im. Rucksack mit und bringt alles wicder in die Zivilisation mit. 

l Expeditionen sind im. üblichcn Sprachgebrauch mehrwöchige Unternehmungen in entlegene Ge
biete der Erde. Im Bereich von Outdoor-Activities werden darunter auch ein bis mehrtägige Un
ternehmungen in unerschlossenen Gegenden verstanden- als 'Moden' für Expeditionen. 

Das Projekt wurde finanziert von: Bundesministerium fürWlSSew;chaft und Forschung, Jubiläums
fond der Nationalbank, Bundesministerium ftlr Justiz. Die Vorpbase des Projekts wurde finanziell 
unterstützt von: Firma Polybau, Österreichisches Kuratorium für alpine Sicherheit, Verband Alpiner 
Vereine Österreichs, Verband der Pserreichischen, Berg- und Schiführer, Verband der Leibescrzei
her ÖSterreicbs, Caritas. 

Allschrift derVerfasser: Univ.Prof.Dr. Raimund Sobotka I Univ.Ass.Dr. Günter Amesberger, Insti
tut für Sportwissenschaften der Universität Wien, Auf der Schmelz 6, 1150Wien 
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